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Förderverein Eissport für Mainz e.V. 

Konzept Jugendarbeit und Erhalt des Eissports in 

Mainz 

 

Der Förderverein Eissport für Mainz e.V. setzt sich für die langfristige 

Sicherung des Eissports in Mainz ein. 

Gemeinsam mit einem Betreiber und dem Förderverein Eissport für Mainz 

e.V. soll die Mainzer Eissporthalle als herausragende Eissportstätte 

dauerhaft erhalten bleiben. Hierbei soll die beliebte Sportstätte mit 

langjähriger Tradition die ansässigen eissporttreibenden Vereine, die 

Eissportler/innen, die Mainzer Bürger/innen und vor allem Kinder und 

Jugendliche bereichern. Mithilfe eines geänderten Betriebskonzept kann 

die Eissporthalle ihre regionale und überregionale Bedeutung stärken. 

Dabei verfolgt der Förderverein Eissport für Mainz e.V. zugleich das Ziel, 

durch eine konsequente Ausrichtung auch auf soziale Aspekte, 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und Integration einzugehen. 

 

Welche regionale und überregionale Bedeutung kommt der Eishalle 

Mainz zu? 

 

Aktuell: 

Es handelt sich bei der Eissporthalle in Mainz um eine Einrichtung mit über 

vierzigjähriger Geschichte und großem Einzugsgebiet. So findet sich 

keine vergleichbare Eissportstätte in einem Umkreis von ca. 40km, in der 

Vereinssport jeglicher Art stattfinden kann. In Rheinland-Pfalz befindet 

sich die nächste Eishalle in ca.90km Entfernung. Frankfurt und Darmstadt 

sind keine Alternativen für regelmäßigen Vereinssport. 

 



                   

  
                ___________________________________________________________________________ 

Seite 2 von 8 

 

Zusätzlich hat die Eishalle am Bruchweg im Stadtgebiet 

Hartenberg/Münchfeld neben ihrer zentralen Lage in Mainz eine 

verkehrstechnisch günstige Anbindung. Sowohl mit dem öffentlichen 

Personennahverkehr, als auch zu Fuß ist die Eissporthalle, durch die 

Nähe zum Mainzer Hauptbahnhof erreichbar. Dabei ist die Eishalle auch 

aus großen Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen in weniger als einer 

Stunde mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu besuchen. 

Zusätzlich kann durch die naheliegende Johannes-Gutenberg Universität 

(800m) der öffentliche Personennahverkehr dauernd ausreichend 

abgedeckt werden. Gleichzeitig kann über die nur 5km entfernte A60, die 

Eishalle am Bruchweg schnell erreicht werden. Den Besucher/innen 

stehen vor der Eissporthalle rund 800 kostenlose Parkplätze zur 

Verfügung. 

Die ideale Lage der Eishalle ist ein wichtiger Bestandteil für den 

derzeitigen und zukünftigen Erfolgsfaktor der Eissporthalle in Mainz und 

deren Beliebtheit.  

Eine Besonderheit der Anlage besteht darin, dass die Größe der Eisfläche 

für nationale und internationale Wettkämpfe geeignet ist. 

  

Konzeptmöglichkeit: 

Der Betrieb in der Eissporthalle soll weiterhin attraktiv ausgebaut werden, 

um für umliegende Vereine und Gruppen bedarfsweise Trainingszeiten 

anzubieten. Bereits die Jugendmannschaft der Löwen Frankfurt DEL2 

hatte für mögliche Trainingszeiten angefragt.  

Denn aktuell bietet keine andere Eishalle in der Nähe so viele 

Möglichkeiten (Trainingszeiten für Vereine, Eisdisco, Events auf dem Eis 

und vieles mehr). 
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Während der Sommerpause kann nach einer Dachsanierung die 1800m² 

große Fläche mit Steh- Sitztribüne für ungefähr 750 Personen, für 

zahlreiche Events genutzt werden. Gleichzeitig besteht auch die 

Möglichkeit die Fläche Vereinen im  Roll- und Inlinesport zur Verfügung zu 

stellen. Auch Inlineskate Events wie beispielsweise eine Skate Disco 

können stattffinden.   

Langfristiger Ausblick für die Zukunft 

Mainz soll als Landeshauptstadt und Sportstadt langfristig mit Hilfe des 

Fördervereins Leistungsstützpunkt werden. Leistungsziele sind hierbei die 

Förderung (besonders der Nachwuchs) im Eishockey und Eiskunstlauf. 

Die Unterstützung des Fördervereins findet bereits in Form von 

Anfängerkursen für Kinder mit anschließendem Werben für die Vereine 

(Eishockey oder Kunstlauf) statt. 

Der Zugang zum Eissport soll generell mehr gefördert werden. 

 

Welche Rolle spielen soziale Aspekte und der gesellschaftliche 

Zusammenhalt? 

 

Die Eissporthalle ist seit über 40 Jahren ein zentraler Anlaufpunkt für 

Kinder und Jugendliche in Mainz. Es handelt sich um einen 

Generationentreff, wo Eisläuferinnen und Eisläufer im Alter von 3- 80 

Jahren zusammen Spaß haben und sich in gegenseitiger 

Rücksichtnahme begegnen. 

Dabei ist ein Alleinstellungsmerkmal der Eissporthalle, dass hier Eltern 

und Kinder gemeinsam als Familien auf dem Eis aktiv sein können. Das 

ist nicht vergleichbar mit Bolzplätzen oder Spielplätzen, wo in aller Regel 

nur die Kinder beschäftigt sind! 

Zudem bietet die Eishalle mit einem Eintrittspreis von 7,50,- pro Person 

ein bezahlbares Sport- und Freizeitangebot für alle sozialen Schichten. 
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Speziell auf die Stadt Mainz bezogen ist festzustellen, dass es immer 

weniger Freizeitangebote in Mainz gibt, was zunehmend unattraktiv für 

Kinder und Jugendliche geworden ist. Hier kann und muss die 

Eissporthalle eine klaffende Lücke füllen. 

Die Eishalle Mainz ist aktuell die Heimat von mehreren eissporttreibenden 

Vereinen (12 Stück), die ihrem Sport im Falle einer Schließung entweder 

gar nicht oder nur unter sehr widrigen Bedingungen nachgehen können. 

 

Idee: 

Die Eishalle liegt inmitten der Stadt Mainz im Ortsteil 

Hartenberg/Münchfeld. Der Anteil der Kinder der Stadt Mainz unter 15 

Jahren benötigt ein bezahlbares, attraktives und gesundes 

Freizeitangebot. 

Soziale Teilhabe kann und darf hier nicht enden! Deshalb verfolgen wir 

mit unserer Idee zudem das Ziel, die Halle für alle Menschen – auch und 

gerade für solche mit Behinderung – erlebbar zu machen. Im Hinblick auf 

Integration, Inklusion und soziale Teilhabe bietet die Eisporthalle Mainz 

ein erhebliches Potential, das es zu realisieren gilt! 

Mit ihrem bezahlbaren Angebot an Freizeitaktivitäten für Jung und Alt ist 

die Eissporthalle Mainz ein familienfreundlicher Generationentreff! 

Insgesamt soll die Inklusion von Behinderten gefördert werden. Es gibt 

bereits eine Interessenbekundung der Firma Inbetrieb in Mainz-

Hechtsheim um mit Rollstuhlfahrern auf Eis zu gehen. 

Auch ist daran zu denken, dass bestimmte Aufgaben im Zusammenhang 

mit dem Betrieb der Halle etwa an soziale Träger vergeben werden 

könnten. In Betracht käme beispielsweise die Pflege der Außenanlage. 

Auch der Schlittschuhverleih könnte beispielsweise durch 

Langzeitarbeitslose erledigt werden. 
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Die Eissporthalle als geschützter Raum für Kinder und Jugendliche muss 

erhalten und möglichst weiter ausgebaut werden. Neben dem 

konsequenten Verbot von Zigaretten, Alkohol und Drogen etc. in der 

Eishalle könnte ein Ansprechpartner des Stadtjugendamts Mainz 

(Streetworker) für unbegleitete Jugendliche benannt werden, der als 

Quartiers-„Kümmerer“ fungiert. 

Für sozial benachteiligte Personen sollen vergünstigte Tarife angeboten 

werden. 

 

EISTEAM: 

Der Förderverein hat mit der Gründung ein „Eisteam“ aufgebaut und 

betreibt intensive Jugend- und Sozialarbeit. Das Team gibt Jugendlichen, 

die regelmäßig die Eishalle besuchen, die Möglichkeit in einer Gruppe 

gemeinsam ihre Freizeit zu gestalten, freiwillig zu helfen und damit den 

Eissport in Mainz zu sichern. Hiermit möchte der Förderverein Eissport für 

Mainz e.V. Jugendliche unterstützen, Verantwortung bei Projekten zu 

übernehmen und sowohl eigenverantwortlich, als auch gemeinschaftlich 

zu helfen. Über die Jahre  hinweg der Jugend- und Sozialarbeit, konnten 

sich schnell Fortschritte in der Stärkung des Zusammenhalts und des 

Selbstwertgefühls zeigen.  

 

Aktionen für Kinder und Jugendliche  

Viele Aktionen werden mit der Unterstützung des Fördervereins Eissport 

für Mainz e.V. durchgeführt. Hiermit möchte der Förderverein Eissport für 

Mainz e.V. den Nachwuchssport fördern und mehr Sichtbarkeit dem 

Eissport schenken. Der Zugang zum Eissport soll generell stärker 

gefördert und ermöglicht werden. 
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Anfängerkurse: 

Der Förderverein Eissport für Mainz e.V. hat Anfängerkurse „Eislaufen 

Lernen“ für Kinder ins Leben gerufen. Hier können Kinder ab 6 Jahren 

gegen eine geringe Gebühr Schlittschuhlaufen lernen.  Viele 

ehrenamtliche Eissportbegeisterte, Jugendliche des Eisteams, wie auch 

Trainer/innen unterstützen das Projekt. Die Kurse werden sehr gut 

angenommen und sind immer innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Nach 

einem vierwöchigen Kurs mit vier Lauf-Lern Stunden, werden die Kinder 

in die Vereine zum Eishockey und Eiskunstlauf weitergeleitet. Zusätzlich 

werden Kinder aus den Anfängerkursen mit ihrer Familie auch nach den 

Kursen, häufiger auf dem Eis gesehen.  

In Zukunft soll ein breiteres Kurssystem mit mehreren Stufen entwickelt 

werden. Hierbei sollen Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene  

und Senioren mit unterschiedlichen Leistungsständen geschaffen werden. 

 

Schulen in die Eishalle zum Schulsport: 

Der Förderverein möchte mit lizenzierten Trainer/innen vom Eiskunstlauf, 

Sportlehrer/innen unterrichten, um regelmäßig Schulsport in der Eishalle 

anzubieten. Hierzu wurden bereits 80 Schulen in und um Mainz 

angeschrieben. Anfang nächster Saison 2022/23 sollen die ersten 

Sportlehrer/innen der Schulen, die uns Ihr Interesse bekundet haben 

gecoacht werden.  

Bereits seit vielen Jahren kommen täglich Schulklassen vormittags im 

Rahmen eines Schulausflugs in die Eishalle am Bruchweg. 

Bemerkenswert ist, dass trotz längerer Wege, Schulklassen aus unter 

anderem Idar-Oberstein oder Bad Kreuznach die Eissporthalle jährlich 

besuchen kommen.  
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Eisdisco in der Eishalle am Bruchweg: 

Der Förderverein Eissport für Mainz e.V. entwickelt gemeinsam mit dem 

Betreiber Ideen, um die regelmäßig stattfindende Samstagabend Eisdisco 

ansprechender zu gestalten. Bereits in den letzten Jahren konnten große 

Steigerungen der Besucherzahlen wahrgenommen werden.  

Bei allen Veranstaltungen wie der Eisdisco wird darauf geachtet, dass 

eine Lärmbelästigung der Anwohner auf ein Minimalmaß beschränkt wird. 

Dies kann dadurch erreicht werden, dass Abendveranstaltungen zeitig 

enden. Halleneigenes Personal soll auf eine zügige Räumung vor der 

Halle Eingangsbereich hinweisen um die Geräuschemissionen zu 

reduzieren. 

 

Sonntag Nachmittag Familiendisco: 

Da die Nachfrage der legendären Eisdisco an einem Abend nicht gedeckt 

werden kann, findet  durch eine Idee des Förderverein Eissport für Mainz 

e.V. eine familienfreundliche Eisdisco seit nunmehr als zwei Jahren statt. 

Hierbei kann der ganzen Familie ein tolles Angebot für Jung und Alt 

angeboten werden.   

 

Adventsonntage Santa & Friends on ICE: 

An den Adventssonntagen treffen sich Eissportbegeisterte des 

Förderverein Eissport für Mainz e.V. und das Eisteam für unsere jährliche 

Dezember-Aktion. Hierbei werden im Schneemann-, Rentier- und 

Nikolauskostüm Süßigkeiten an alle Kinder auf dem Eis verteilt und neben 

der Weihnachtsmusik, haben alle viel Spaß. 

 

 

 

 



                   

  
                ___________________________________________________________________________ 

Seite 8 von 8 

 

Mainzer Schaulaufen on ICE: 

Zum Saisonabschluss 2021/22 ruft der Förderverein Eissport für Mainz 

e.V. in enger Zusammenarbeit mit dem Eiskunstlaufverein der ICE 

Academy Mainz e.V. erstmalig seit vielen Jahren ein Mainzer Eiskunstlauf 

Schaulaufen ins Leben. Da in den letzten Jahren, durch Corona, 

zahlreiche Wettkämpfe ausgefallen sind, will der Förderverein Eissport für 

Mainz am Sonntagnachmittag den 27.03.2022 Läufer/innen die 

Möglichkeit geben Ihre Küren zu präsentieren. Hierbei steht vor allem der 

Nachwuchs im Mittelpunkt und der Spaß beim Eislaufen.  

 

Weitere Konzeptmöglichkeiten: 

Besonders Vormittags soll an Werktagen die Eisfläche für den Schulsport 

und evtl. für Kindergärten reserviert werden. Dadurch kann das Interesse 

frühzeitig am (Eis-) Sport bei Kindern und Jugendlichen geweckt und 

später auch gefördert werden. 

Für die Schulferien können tagesfüllende Sonderveranstaltungen wie 

„Ferien auf dem Eis“, ein „Eishockey-Camp“, „Eiskunstlauf-Camp“  oder 

IceFreestyle Kurse stattfinden. 


